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Seit 1976 entwickelt und produziert
die "HESCH" Schröder GmbH in Neu-
stadt erfolgreich Produkte der
Mess- und Regeltechnik für indu-
strielle Temperatur-Anwendungen.
Steuerungselektronik von HESCH
findet sich in industriellen Filteran-
lagen, Heizungsanlagen, Klärwerken
und Schwimmbädern ebenso wie in
den Wellnessbereichen von
Freizeitbädern und Hotels. Durch
den steten Wachstumskurs der
letzten Jahre zählt das Unterneh-
men inzwischen 60 Mitarbeiter, zur
Zeit wird zudem durch ein weite-
res Gebäude die Produktionsfläche
deutlich erweitert. Die Balanced

Scorecard Methode wird bei HESCH
seit 2005 eingesetzt, um die Ent-
wicklung des Unternehmens geziel-
ter steuern zu können und sich
besser auf die wesentlichen Erfolgs-
faktoren zu fokussieren. Um die
Nutzung der BSC auf weitere Per-
sonenkreise auszudehnen, suchte
das BSC-Projektteam in 2007 nach
einer Softwarelösung, die alle An-
forderungen an eine klassische BSC
nach Kaplan Norton abdecken und
möglichst webbasiert sein sollte.
Nach einem sehr intensiven Aus-
wahlverfahren entschied sich das
Unternehmen schließlich für
hyScore BSC von hyperspace.

HESCH Industrie-Elektronik
steuert mit der Balanced
Scorecard
Neustädter Unternehmen nutzt hyScore BSC für die
strategische Unternehmenssteuerung

"Neben den
vielen Funktio-

nen und dem guten Preis-/Lei-
stungsverhältnis von hyScore
war vor allem die Tatsache
ausschlaggebend, daß es sich
um eine Standardsoftware han-
delt, die auch richtig supported
und weiterentwickelt wird. Eine
unserer Anregungen wurden so-
gar in der neuen Version be-
reits umgesetzt," erläutert
Nicolas Manke die Gründe für
die Entscheidung für hyScore
BSC. "Zudem verfügt hyScore
über ein Audit-Modul, mit dem
wir unsere Befragungen zur Mit-
arbeiter- und Kunden-
zufriedenheit sehr komfortabel
selbst durchführen können."

Performance Management der ganz
besonderen Art erlebt man am Steu-
er eines Powerbootes der italieni-
schen Werft Performance Marine. Der
Preis liegt zwar deutlich über dem
von hyScore, dafür macht das Steu-
ern aber auch mehr Spaß... Mehr
kraftvolle Eindrücke unter

 www.performance-marine.de

Weitaus sachlicher geht es dagegen
auf den Seiten des Controlling-Por-
tals zu: Hier findet der Internetnutzer
ausführliche Infos zu Controlling-Kon-
zepten, Literatur- und Veranstal-
tungshinweise sowie eine Marktüber-
sicht von entsprechenden Software-
herstellern und Produkten.

 www.controlling-portal.de

Nicolas Manke

www.hesch.de


